
    

 
 

  
 

• Datum: 04.06.2014 
 

• Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
 

• Sitzungsende: 19:00 Uhr 
 

• Sitzungsort: SR 385, CZS 3 
 

• Sitzungsleitung: Annie (FSR Psychologie) 
 

• Protokollant: Marco Blickensorf (FSR Bioinformatik) 
 

• Anwesende Delegierte: 
 

• Christoph Hesse (SpoWi) 
• Moritz Hellmich (Philo) 
•  Nicolai Papart (Soziologie) 
• Patrick Ceutrat (Info) 
• Michael Schwarz (Mathe) 
• Martin Schneider (Romanistik) 
• Christoph Szegunis (PoWi) 
• Theresa Nöth (ErzWi) 
• Kay Pfrötzschner (Chemie) 
• Paula Schrötter (DaF) 
•  Johanna Hensa (KoWi) 
• Theresa Reiter (Germanistik) 
• Amadeus Müller (PAF) 
• Andrea Moser (ErNa) 
• Daniel Cebulla (Geographie) 
• Dominik Trinke (GeoWi) 
• Jana Schütz (WiWi) 
• Dominik Oesterla (AoA) 
•  Joachim Gutmann (Geschichte) 
• Annie Srowig (Psychologie) 
• Marco Blickensdorf (Bioinformatik) 

 
 
 
 

FSR-Kom-Protokoll 



    

• Anwesende Gäste: 
 
• Andre Prater (Wahlvorstand) 
• Maximilian Sari (Mathe (PoWi) 
• Lisa-Marie Kofahl (DaF) 
• Jakob Wünsch (Germanistik) 
• Maria Wildgrube (Erna) 
• Eduard Betko (PAF) 

 
_________________________________________________________ 

Gleichstellungsklausel:  
Alle Status- und Funktionsbezeichnungen gelten unabhängig vom 

generischen Feminin für alle sexuellen Identitäten. 
___________________________________________________ 

 
 

FSR-Kom-Tagesordnung: 
 
TOP 0: Konstatierung der Beschlussfähigkeit 
TOP 1: Berichte FSRe/StuRa/Wahlvorstand 
TOP 2: Studierenden-AG Bericht 
TOP 3: Finanzantrag PAF & Mathe 
TOP 4: FSR-Kom-Satzungsänderung im StuRa  
 
 
 
TOP 0: Konstatierung der Beschlussfähigkeit 
 
Es sind 21 Delegierte anwesend, daher ist die Beschlussfähigkeit gegeben. 
 
 
TOP 1: Berichte 
 
Moritz und André berichten vom Wahlvorstand. Die StuRa-/FSR-Wahlen finden 
dieses Semester vom 23.-26.6.2014 statt. Alle FSR'e sind aufgerufen, bei der Auszählung 
mitzuhelfen. Es muss dafür aber kein Wahlvorstand der einzelnen FSR’e mehr gestellt 
werden. 
 
Christoph (SpoWi) berichtet, dass es sein FSR versäumt habe die Wahlzettel 
auszufüllen. Daher wird es ab ´Beginn WS kein FSR SpoWi geben. Es ist aber derzeit 
angedacht eine Wahl im nächsten Wintersemester nachzuholen. Dabei kann vielleicht 
derer FSR Germanistik mit Erfahrungen aus dem letzten Semester helfen.  
 
Lisa/Paula (DaF) erzählt, dass der neue FSR vermutlich nur bis März handlungsfähig 
sein wird. 
 



    

Dominik (AoA) berichtet, dass sein FSR einen offenen Brief zur Wahl des neuen HHV-
Stellvertreters geschrieben habe, da man einen Kandidaten strikt ablehnt. Dieser habe 
sich wohl jetzt mit einer Klage gegen den FSR gewandt. Da aber ein FSR keine 
Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts ist, wird dies eventuell auf den StuRa 
zurückfallen. 
 
Theresa (ErzWi) gibt an, das eine Umfrage zu Friedolin, an der sich gerne auch 
andere Fachschaften beteiligen können, demnächst im Umlauf über die Verteiler sein 
werde. Ziel ist es Probleme mit Friedolin zu erfassen und das Friedolin- 
Team weiterzutragen. 
 
Lena & Christoph (PoWi) führen an, dass das ASPA mit seinen aktuellen 
Räumlichkeiten die Privatsphäre der Studierenden in ihren Beratungsgesprächen 
gefährde. Es ist schlichtweg kaum möglich, wichtige und private Unterhaltungen diskret 
zu führen. Das soll sich ändern. Eine Frage ist, ob der Zustand ohnehin geändert werden 
soll oder ob das ASPA mit der Situation zufrieden ist. 
 
Amadeus & Eddie (PAF) berichten, von einer kleinen Party mit dem musikalischen 
Rahmenthema Metal, die im KuBA veranstaltet werden soll. Dazu werden noch Partner-
FSR'e gesucht. Außerdem soll ein Flunkyballturnier stattfinden. 
 
Jonas (Lehramtsreferat) sagt, dass es immernoch Verhandlungen bezüglch der 
Fächerkombinationen gebe. Das wird zukünftig viele Studiengänge sehr betreffen.  
 
 
TOP 2: Studierenden-AG - Bericht 
 
Leider waren von den Studierenden nur drei aus zwei FSRen vertreten, was sehr schade 
war. Thema war vor allem die Gestaltung der STET. Das Mentorentraining soll 
umstrukturiert werden, worüber die künftigen MentorInnen auch bald im Bilde sein 
werden. Ideen sind z.B. es mit Zertifikat anzubieten oder es als ASQ-Modul 
auszuschreiben. Außerdem soll ein STET-Wiki eingerichtet werden. Am 30.6. oder 3.7. 
werden die Trainings stattfinden. 
 
 
TOP 3: Finanzantrag PAF & Mathe 
 
Es soll ein Fußball- und Kickerturnier stattfinden. Jeder kann sich per Mail anmelden, 
egal welche Fachschaft. Das ganze wir am 21.6. um 10:00 Uhr in der Oberaue 1 
ausgetragen. Der finanzielle Gesamtplan beläuft sich auf etwa 450 €. Davon möchte man 
300 € aus dem 30ct Topf beantragen. 
Es wird die Frage gestellt, über wieviel Geld der FSR denn im Allgemeinen denn 
momentan verfügt, um zu rechtfertigen, dass diese Summe beantragt wird. 
Laut PAF würden sie immer im Mittelfeld bei den Rücklagen liegen, aber es sind noch 
große Ausgaben beim Studentinnen-Professorinnen-Treffen eingeplant. 



    

Christoph führt an, dass es doch egal sei, denn das Geld sei vorhanden und daher sollte 
man es ausgeben. Es wird sich darauf geeinigt den Antrag zur Abstimmung zu stellen, da 
der Topf dieses Semester nahezu unberührt blieb. 
 
Abstimmung: 
Der FSR PAF und Mathe beantragen 300 Euro zur Unterstützung ihres Fußball- und 
Kickerturniers. 
11/6/2 (Ja/Nein/Enthaltung) 
(FSR Informatik ist gegangen) 
 
Damit ist der Antrag angenommen. 
 
 
TOP 4: FSR-Kom-Satzungsänderung im StuRa  
 
Die FSR-Kom ist auch nach mehr als 2 Jahren nach der Urabstimmung noch immer 
nicht in die Satzung aufgenommen. Nachdem nun der Haushalt durch ist, wollen wir das 
weiter verfolgen. 
Stoffel sagt, es stehe schon länger im Plan, kam aber noch nicht zur Abstimmung. Das 
Problem ist die selten eintretende 2/3 Mehrheit im momentanen StuRa. 
Die Frage ist, wie man das strategisch effizient angehen könnte. 
Moritz:meint, dass der StuRa das nicht bewusst verhindere, denn der Wille sei 
vorhanden. Tessa schlägt vor, dass jeder FSR die fachschaftszugehörigen Mitglieder des 
StuRa gezielt darauf ansprechen solle. Annie wird  diesbezüglich nochmal Rückmeldung 
erteilen. 
 
 
 
 

 
Nächste Sitzung: 

 
09.07.2014 
18 Uhr (s.t.) 

SR 385, CZS 3 


